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Professor Dr. Klaus-Peter Schroeder,. Heidelberg 

"Nachmittags ich allein wieder im 
Neckar geschwommen,. in dem heute die 
halbe Universität nakt wimmelte."-

Die Heidelberger Semester des 
Jurastudenten Joseph von Eichendorff 
(1807-1808) 
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Einen farbigen Einblick in das universitäre Leben und studentische Treiben zu An-
fang des 19. Jahrhunderts gewährt Joseph von Eichendorff, der Mitte Mai 1807 als 
Student der Jurisprudenz nach Heidelberg gekommen war: 

"Die damaligen Universitäten hatten überhaupt noch ein durchaus fremdes Ausse-
hen, als lägen sie außer der Welt. Man konnte kaum etwas Malerischeres sehen, als 
diese phantastischen Studententrachten, ihre sangreichen Wanderzüge in der Umge-
bung, die nächtlichen Ständchen unter den Fenstern imaginärer Liebchen; dazu das 
beständige Kli:rren von Sporen und Rapieren auf allen Straßen, die schönen jugcnd-
Echen Gestalten zu Roß, und alles bewaffnet und kampfbereit wie ein lustiges 
Kriegslager oder ein permanenter Mummenschanz. Alles dies aber kam erst zu rech-
ter Blüte und Bedeutsamkeit, wo die Natur, die ewig jung, auch am gctreusten zu 
der Jugend hält, selber mitdichtend studieren half. Wo, wie z. B. in Heidclberg, der 
Waldhauch von den Bergen erfrischend durch die Straßen ging und nachts die Brun-
nen auf den stillen Plätzen rauschten, und in dem Blütenmeer der Gärten rings die 
Nachtigallen schlugen, mitten zwischen Burgen und Erinnerungen einer großen 
Vergangenheit; da atmete auch der Student freier auf und schämte vor der ernsten 
Sagenwelt sich der kleinlichen Brotjägerei und der kindischen Brutalität. Wie groß-
artig im Vergleich mit anderen Studentengelagen war namentlich der Hcidclbcrgcr 
Kommers, hoch über der Stadt auf der Altane des halbverfallenen Burgschlosses, 
wenn rings die Täler abendlich versunken, und von dem Schlosse nun der Wider-
schein der Fackeln die Stadt, den Neckar und die drauf hingleitenden Nachen be-
leuchtete, die freudigen Burschenlieder dann wie ein Früh.lingsgruß durch die träu-
merische Stille hinzogen und Wald und Neckar wundersam So war das 
ganze Studentenwesen eigentlich ein wildschönes Märchen, dem gegenüber die 
übrige Menschheit, die altklug den Maßstab des gewöhnlichen Lebens daran legte, 
notwendig, wie Sancho Pansa neben Don Quijote, philistcrhaft und lächerlich 
erscheinen musste". 

Insbesondere diese Texte aus Joseph von Eichcndorffs nostalgisch angehauchter Au-
tobiographie "Halle und Heidelberg" wie auch zahlreiche seiner Gedichte waren es, 
die wesentlich zum Mythos von Heidelberg und seinem romantischen Studenten-
leben beigetragen haben. 

Von Lubowitz in Sch]esien nach Heidelberg am Neckar 

Als Joseph Karl Benedikt von Eichendorff, 1788 in Schlesien geboren, jene Zeilen 
niederschrieb, lag seine Studienzeit schon über vier Dezennien zurück. Zusammen 
mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Wilhclm, der gleichfalls Jura studierte, und 
ihrem getreuen Diener Jacob Schöpp hatten sie am 16. Mai 1807 den "geliebten 
Neckar'' erreicht, waren bei Neckarelz übergesetzt und fuhren "endlich um 4 Uhr 
Morgens ... mit Hertzklopfen durch das schöne Triumphtor in Hcidclberg ein, das 
eine über alle unsere Erwartungen unbeschreiblich wunderschöne Lage hat." 

Beide waren längst keine Novizen des Rechts mehr, sondern konnten auf zwei 
mester rechtswissenschaftliehen Studiums an der Universität ,.,Halle im Magdeburgl-
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sehen" verweisen. Eine Rückkehr war jedoch unmöglich, nachdem Napoleon Mitte 
Oktober 1806 in Halle einmarschiert war und die Akademie auf seine Weisung hin 
geschlossen wurde. Zurückgekehrt nach Schlesien in das elterliche Schloss Lubo-
witz, erfuhren sie durch einen Augenzeugen von den Kämpfen um Halle und der 
Ausweisung der Studenten. Zunächst dachten beide Brüder daran, die Studien an der 
deutsch-russischen U nivcrsität Dorpat fortzusetzen, entschieden sich aber letzdich 
für das Heidclbcrgcr "Paradies". In seinem kleinen, 1834 erschienenen Epos "Robert 
und Guiscard" setzte er der Stadt im Rückblick ein Denkmal: 

"In dieses Märchen Bann verzaubert stehen 
Die Wandrer still.- Zieh weiter, wer da kann! 

So hatten sic's in Träumen wohl gesehen, 
und jeden blickts wie seine Heimat an, 

und keinem hat der Zauber noch gelogen, 
denn Heidclhcrg wars, wo sie eingezogen." 

Im vornehmen Gasthof "Carlsbcrgc" am Paradeplatz, dem heutigen Universitäts-
platz, nahm man zunächst das Quartier. Zwei Tage später fanden die Brüder eine 
neue Logis im "Prinz Carl'', gelegen am Kornmarkt. Aber auch der Blick auf das 
Schloss konnte sie nicht mit dem teuren und unruhigen Gastzimmer versöhnen. So 
zog man knapp einen Monat später weiter in die Heidclberger Vorstadt mit ihren 
schön angelegten Gärten und gefälligen Häusern, "wo in den neuen unteren somm-
rigen Stuben ein schöneres, stilleres u. fleißigeres Leben begann." 

Nur wenige Tage nach seiner Ankunft am 17. Mai 1807 war Joseph Eichendorff im 
Haus von Hofrat Anton Justus Thibaut, anerkanntes Haupt der Juristenfakultät, 
eingeführt worden. Das Diarium verzeichnet unter dem 22. Mai eine "lange Canape 
Unterhaltung", in der sich Thibaur "als ein sehr artiger u. gebildeter Mann darthat." 
Bereits zuvor hatte er sich Hofrat Christoph Martin, Prorektor der Universität, vor-
gestellt. Mit den Worten "Ein kleines artiges Männchen" beschrieb er diesen allseits 
angesehenen Strafrcclnslehrcr. Entscheidend für Eichendorffs weiteren Lebensweg 
wurde jedoch die Begegnung mit Joseph Görrcs, Privatdozent an der Philosophi-
schen Fakultät, der nicht nur fi.lr die Hcidclbergcr Zeitspanne zu seinem geistigen 
Lehrmeister wurde; zwanzig Jahre später bekennt er in einem Brief an ihn: "Hier 
hatte ich das Glück, Ihr Schüler w werden,. und bin es mit unwandelbarer Treue ge-
blieben durch aJIIe Verwandlungen,. die seitdem mit mir und mit Ihnen vorgegangen." 

Rechtswissenschaftliches Studium an der 
Ruprecht-Carolinischen Universität 

Mit der 1 mmatriku lation am 19. Mai 1807 an der Ruperto-Carolina erwarb Joseph 
von Eichcndorff- ihm wurde die Matrikelnummer 135, seinem Bruder Wilhelm die 
Nummer 134 zugewiesen - das akademische Bürgerrecht: "Durch die Immatriculi-
rung wird das acad. Bürgerrecht erworben. Dieses giebt Ansprüche auf die besondere 

ademische Gerichtsbarkeit, auf das Aufenthaltsrecht, und das Recht, die gelehrten 
ac 
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Anstalten und die Bibliothek auf die vorgeschriebene Art zu benuzen, auch diejenigen 
Vonheile anzusprechen, welche sonst noch den Studirenden durch die Geseze aus-
drücklich bewilliget sind." 

Nun gehörte er der Gesamtstudentenschah an, die zusammen mit den Dozenten die 
Universität im Sinne der ahen "universitas magistrorum et schoiarium" verkörperte. 
Ein Formular der akademischen Gesetze wurde ihm zugestellt und die Matrikel-
bescheinigung ausgehändigt. Durchgeführt wurde die "lmmatriculirung" nach den 
akademischen Gesetzen vom 21. März 1805 bei dem "L.eitigcn Prorcctor", wobei die 
auf 8 fl. festgesetzte Taxe zum "Behuf des Fonds für die Bibliothek, der Belohnung 
des Logis-Commissärs u. s. f. zu entrichten" war-; Studenten, die schon andere Uni-
versitäten- wie die Gebrüder Wiihclm und Joscph von Eichcndorff- besucht hatten,. 
bezahlten die Hälfte. Gefordert wurden von den Studierenden vor der Zulassung 
zum akademischen Bürgerrecht "Zeugnisse ihres unmittelbar vorher genossenen 
Unterrichts und ihres sittlichen Betragens". Besondere Bestimmungen in den Aus-
führungsanordnungcn regelten die Voraussetzungen für deren Nachweis. Verpflich-
ten mussten sich gleichzeitig die Brüder Eichcndorff, sich keiner Verbindung 
anzuschließen. Dies fiel ihnen um so leichter, als sie in Halle der schlesischen Lands-
mannschaft beigetreten waren, deren Wahlspruch "Flor der Universität und Einig-
keit der Mitglieder" lautete. Hatten sie sich noch in Halle an den Kommersen, Bällen, 
Duellen und sonstigen Kneipereien eifrig beteiligt, so sollten in Hcidelberg rechts-
wissenschaftliche Kollegs im Vordergrund stehen. 

Nach den VorstcHungen der Karlsruher Regierung wollte .man das Studium an der 
".Ruperto-Carolina" straff organisieren, um sowohl Studierende als auch den Lehrer 
in die Pflicht zu nehmen. Am Einspruch Friedrich Kar! von Savignys, Berater des 
badischen Großherzogs bei der Neueinrichtung der Universität, und dem nachhalti-
gen Widerstand der Fakultät scheiterte aber das Vorhaben: "Studienpläne endlich, 
die den Studierenden gesetzlich vorgeschrieben werden, ]aßen sich wohl nur unter 
gewißcn Einschränkungen vcrtheidigen, nämlich nur so, dass gcwiße allgemeine 
Fächer, die durch einen illiberalen Privatplan leicht übergangen werden könnten, 
wie z. B. philosophische und philologische Wißenschaften, im allgemeinen vorge-
schrieben würden, ohne doch die nähere Einrichtung des ganzen Curscs gesetzlich 
zu bestimmen.'' 

Gefährdet sah man durch einen solchen "bindenden Studienplan" die wissenschaftli-
che Selbstverantwortlichkeit der Dozenten und die Studienfreiheit der Lernenden. 
Mit Nachdruck wies Thibaut darauf hin, "dass man unmöglich einen jungen Mann 
zwingen kann, der gesetzlichen Zeitfolge wegen bey A. im zwcyten Semester ein 
Collegium zu hören, welches er viellieber im dritten bey B. hören möchte". Zudem 
sei "eine academische Einförmigkeit rein unmöglich, solange es an einer tüchtigen, 
gleichmäßigen Vorbildung fehlt.'' 

Damit blieb es weiterhin dem Studenten überlassen, in welcher Reihenfolge und in 
welchem Semester er die Vorlesungen besucht. Für die Mehrzahl der Nicht-Landes-
kinder, die keine Anstellung im Großherzogturn erstrebten, war die auf dreieinhalb 
Jahre festgesetzte Pflichtstudienzeit ohnehin bedeutungslos. Und Beideiberg hatte 
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unter den Hochschulen Deutschlands bereits früh nach der Reorganisation den Rang 
einer "Ausländer"-Universität erworben, was insbesondere für die Juristenfakultät 
galt. So erklärt sich auch ihr Lehrangebot, das weniger den Anforderungen der badi-
schen Juristenausbildung entsprach, sondern vielmehr ausgerichtet war an gemein-
deutschen Erfordernissen. 

Entschlossen waren die "unzertrennlichen und heilig-komischen Eichcndorff-Brü-
der" (Clemens Brentano), ihr in Halle begonnenes rechtswissenschaftliches Studi-
um nunmehr mit eisernem Fleiß fortzuführen. Hatten sie in den ersten beiden 
Semestern vornehmlich allgemeinbildende philosophische und philologische Kol-
legs belegt,. so liegt das Hauptgewicht nunmehr auf juristischen Vorlesungen. Eifrig 
besuchen sie die weitberühmte Pandekten- und Institutionenvorlesung Thibauts, 
bei dem bedeutenden Strafrechtslehrer Martin hören sie Kriminalrecht und bei An-
ton Heise Kirchenrecht. In das auch für Juristen interessante Fach der Diplomatik 
(Urkundenlehre) führt sie der Geheime Kabinettsrat Ulrich Friedrich Kopp ein, der 
sich nicht scheut, sie mit mehreren "beschwerlichen Ausarbeitungen" zu belasten. 
Aber die juristischen Studien füllen sie nicht ganz aus. Wie bereits in Halle, so be-
mühen sie sich auch in Hcidelberg, über den begrenzten Tellerrand der Rechtswis-
senschaften herauszublicken. Sie frequentieren nicht nur die Vorlesung des klassi-
schen Philologen johann Heinrich Voß junior über Xenophons Anabasis, sondern 
lernen ebenso Italienisch und Französisch bei dem eigens angestellten Sprachlehrer 
Brucalaßi. Doch nicht genug damit: Ein "Herr Wyland" führt sie in die Kunst des 

Gitarrenspiels ein. 

D'er "Feuergeist'' J oseph Görres 

Trotz ihres Ruhms vermögen die Heidelbergcr Rechtslehrer Joseph von Eichendorff 
aber nur wenig zu beeindrucken. Sein "einziger und erster" persönliche Lehrer wird 
der "Feuergeist" Joseph Görres. Unmittelbar nach der Ankunft in Heidelberg be-
sucht er dessen Kolleg iiber den "Himmclsbau", in dem Görres seinen reichen, wenn 
auch ungeordneten Wissensschatz vor dem studentischen Publikum ausbreitete. Nur 
wenig taugen die Studenten aber in den Augen von Görres: "Was eingezogen ist, ist 
meist rohes Volk. Die meisten sind Juristen, die halt Advokaten werden wollen." 

um all diesen Aktivitäten nachgehen zu können, unterwarfen sich die Brüder Ei-
chendorff einer strengen Disziplin. Gegen fünf Uhr morgens standen sie auf; an dem 
einen Tag wurde bis 9 Uhr Jurisprudenz studiert, an dem anderen Tag lernte man 
Sprachen. die. Zeit den mit Gitar-
renspieL Im Ruckblick cnnnerte Sich EIChendorff spater an das "geistlose Brotstu-
dium" und die "entsetzliche Langeweile" der Kollegs, zu denen im kräftigen Kon-
trast einzig die Vorlesungen von Görres standen. Auf den Kathedern hätten "halb-
invalide und philosophische Handwerker" gesessen: "Nur etwa die Lehrer des 
römischen Rechts machten hie und da eine auffallende Ausnahme, weil der Gegen-
stand sie zwang, sich in das Positive einer großartigen Vergangenheit zu vertiefen. 
Es ist bekannt,. wie Bedeutendes Thibaut auf diesem Felde geleistet und wie der 
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mild-ernste Sav!gny, der überdies niemals in dieser Reihe gestanden, grade damals 
neue Bahnen gebrochen hat." 

Erholung von den Strapazen des Studiums und der selbst auferlegten Disziplin des 
akademischen Alltags fanden sie in ausgedehnten Wanderungen nach Schwctzingen, 
Spcyer und Mannheim. Ein Reisepass, ausgestellt von der Heidclbcrgcr Polizeidirek-
tion, beschreibt den 20jährigen Baron Joseph von Eichcndorff: "Mittlere Statur, 
glattes Gesicht, spitze Nase, blondes Haar, graue Augen." Das Ncckartal mit seinen 
pittoresken Dörfern und Burgen erschloss sich ihnen auf zahlreichen Ausflügen. Als 
begeisterter Schwimmer suchte Joseph von Eichcndorff an heißen Sommertagen 
regelmäßig Abkühlung im Neckarstrom: "Nachmittags ich allein wieder im Neckar 
geschwommen, in dem heute die halbe Universität nakt wimmelte." Gesellige Ab-
lenkungen versprachen der Besuch der Kirchweih in Ncuenheirn, studentische Kom-
merse auf dem Schlossaltan, Spaziergänge zum Wolfsbrunncn, Bäll.c, militärische 
Paraden und die Teilnahme an Abendtafcln. 

Eine große Liehe 

Aber auch von einer großen Liebe berichtet das Tagebuch Joseph von Eichcndorffs: 
Hinter der Abkürzung K. verbarg sich niemand anderes als Katharina Barbara Förs-
ter, sechstes Kind des Küfermeisters Johann Georg Förster, Bürger und Kirchenvor-
steher in Rohrbach. Seine oft beschriebene Beziehung zu "Kiithchen" war gewiss 
mehr als eine kleine Studentenliebelei oder gar Affäre, die man rasch vergaß. Zum 
erstenmal findet sie in dem Tagebuch Eichendorffs unter dem 21. Oktober 1807 Er-
wähnung: ".Späße mit der Lichter anzündenden Minke." Den harmlosen Späßen 
folgten bald leidenschaftliche Küsse und dann nach einigen Monaten die schmerzli-
che Trennung. Eichendodf hat diese Liebe zu dem einfachen Mädchen aus Rohrbach 
sehr ernst genommen. Mit Käthchens Abreise, wohl von der eigenen Familie und 
dem Bruder Eichendorffs angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer Liebe erzwungen, 
endet das kurze G]ück. Eichendorff aber scheint durch die jäh abgeschnittene Lie-
besbeziehung tief verletzt gewesen zu sein. In vielen seiner Gedichte und Prosawerke 
versuchte er, die letztlich immer wieder aufbrechenden Wunden aus den Hcidelber-
gcr Tagen zu heilen. Noch ein Vierteljahrhundert später malt Eichcndorff in der No-
velle ,,Viel Lärmen um Nichts" nicht nur ein Bi]d des ländlichen Rohrbachs, sondern 
lässt den Prinzen Roman auch seine Jugendliebe, eine Müllcrstocher, wiederfinden. 
Im Rahmen dieser meisterhaften Erzählung schildert Eichendorff die ablehnende 
Reaktion der sogenannten "höheren Gesellschaft" gegenüber einer solchen Verbin-
dung; erst sehr spät hat Eichendorff die näheren Zusammenhänge durchschaut und 
die von seinem Freundeskreis gesponnene Kabale begriffen. 

Ihm gehörte auch der aus Harnburg stammende Nikolaus Heinrich Julius an, den er 
gleich nach seiner Ankunft im Hotel "Carlsberg" kennen gelernt haue. Der vielseitig 
gebildete, sozial veranlagte Sohn reicher jüdischer Eltcrn, mit dem Eichcndorff rasch 
Freundschaft schloss, studierte seit mehreren Semestern in Hcidclbcrg Medizin; 1809 
beendete Julius das Studium in Würzburg mit der Promotion und praktizierte da-
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nach als hoch angesehener Arzt in seiner Heimatstadt Harnburg und in Berlin. Tief 
beeindruckt war der junge Eichendorff von der gut sortierten) uralte Bestände um-
fassenden Bibliothek seines neu gewonnenen Freundes, die er mit großer Kenner-
schaft stetig vermehrte. Julius war es auch, der den angehenden Juristen bei Görres 

einführte. 

Von gänzlich anderem Zuschnitt war die Freundschaft Eichendorffs mit dem früh 
verstorbenen, keine zwei Jahre älteren Otto Heinrich Graf von Lochen, bekannt 
unter dem Schriftstellernamen lsidorus Orientalis. Bewundernd stand zunächst 
EichendorfE diesem "Berufsromantiker" (Otto A. Böhmer) gegenüber, der ihn in 
den Bannkreis seines "Eleusischen Bundes" zog. Locben war es, der die dichteri-
schen Versuche des tief glaubigen Eichendorffs ernst nahm und ihm die Einheit von 
dichterischem und priesterlichem Dasein im Sinne eines Novalis vorlebte. Nach-
drücklich bemühte er sich darum, dass verschiedene Gedichte Eichendorffs unter 
dem Pseudonym "Florens" in der 1808 von Georg Friedrich Anton Ast zu Lands-
hut begründeten "Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst" publiziert werden. Be-
ruhigend wirkte er auch auf Eichendorff bei dessen "Kampf zwischen Poesie und 

J urispwdenz." 

Gleich anderen "novalisierenden" Autoren begeisterte sich ebenso Eichendorff für 
die romantische Bewegung. In dem mählichen Ablösungsprozess von Loebcn sieht 
er mit wachem Auge jene manieristischen und in eitler Selbstbespiegelung gelegten 
Fallstricke, in die sich sein Freund und Gönner immer stärker verfing. Späterhin 
wurde ihm Loeben zum Inbegriff verstiegener Empfindsamkeit, zur Karikatur 
romantischer Weltauffassung .. Seltsam abschätzig und sonderbar verletzend schreibt 
er Jahre nach dem Tod seines einstigen Freundes und Mittlers aus Heidelberger und 
Berliner Tagen: "Die Romantik hatte damals schon ihren sehr bedenklichen After-
kultus. Graf von Loeben war in Heidelberg der Hohepriester dieser Winkelkirche ... 
Er besaß eine ganz unglaubliche Formengewandtheit und alles äußere Rüstzeug des 
Dichters, aber nicht die Kraft) gehörig zu gebrauchen ... ". 

Instinktiv spürte er die Gefahren, denen sich Loeben bewusst aussetzte: Die bedin-
gungslose Inszenierung von überspannte_ Daseinsfreude, die unerwartet 
in Desillusion und Todesahnung Sich verwandelte. E1chendorff verfügte über genü-
gend Eigenständigke_it Kraft, sich _von dem rechtzeitig zu 
verabschieden und diC Hcidelbcrger Ennncrungen m emem hteranschen Programm 

zu verarbeiten . 

. Heißhunger nach Deutschland" 
" 
Eine Kavaliersreise nach Paris sollte Joseph von Eichendorff seine Herzensnöte ver-

essen lassen. Gemeinsam mit seinem Bruder besteigt er in Straßburg das Münster, 
führt sie der Weg über Nancy durch die Champagne nach Paris. Sie besuchen 

den Louvre und die "Kayserlichc Bibliothek", um sich des Auftrags von Görres nach 
einzelnen Angaben über die Pariser Handschriften der "Haimonskinder" zu emledi-

n. Dann treten sie die Rückreise an, getrieben von einem "Heißhunger nach ge . 
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Deutschland, den wir schon in Paris nach den alten Klängen unserer Muttersprache 
empfunden hatten." In Hcidelberg treffen sie am 4. Mai 1808 wieder ein, übergeben 
Görres die gewünschten Notizen und setzen wenige Tage später am 13. Mai ihre 
Reise fort, die sie über Regensburg und Wien zurück in ihre schlesische Heimat füh-
ren sollte. Einen Tag zuvor hatten sie es nicht verabsäumt, den damaligen Heidelber-
ger Prorektor Anton Heise um ein Testat über ihre Studien zu bitten: 

"Wir Prorector und Professoren der hiesigen Universität bezeugen hierdurch, dass 
der Baron Joseph von Eichendorff aus Schlesien während seines Aufenthalts auf der 
Hiesigen Academ]e von Ostern 1807. bis Ostern 1808, die Vorlesungen über die 
Institutionen, die Pandccten und das CriminaiRccht mit musterhaftem Fleiße und 
ununterbrochenen Aufmerksamkeit, nicht weniger auch die Vorlesungen über das 
Kirchenrecht mit Fleiß besucht, auch durch sein vorzüglich gutes und sittliches Be-
tragen die voHe Achtung seiner sämmtlichcn Lehrer erworben und sich des vorzüg-
lichsten Lobes werth gemacht habe. Urkundlich der gewöhnlichen Unterschrift, und 
des beygedruckten Universitäts Insiegels. Heidclbcrg, den II. May 1808." 

Es war ein endgültiger Abschied; Eichcndorff sollte Hcidclbcrg nie wiedersehen. 


